
Juniorenabteilung 
 
Nach mühsamer Suche gelang es 
uns doch noch, für alle Kategorien 
Trainer und Betreuer zu finden. 
Somit konnte die Saison 10/11 mit 
total 137 Junioreninnen und Junio-
ren und 28 Trainern, darunter neu 
zwei Torhütertrainern in Angriff 
genommen werden. Wie in der 
letzten Saison konnten von den A-
bis zu den F-Junioren alle Katego-
rien besetzt werden. Die B- und C-
Junioren wurden wieder mit unse-
rem Gruppierungs-Partner Fulen-
bach ergänzt. Es wurde sehr gut 
und intensiv mit den Kids gearbei-
tet. Es war kein grösserer Zwi-
schenfall zu beklagen, was auch 
auf die Zuverlässigkeit der Trainer 
und Betreuer zurückzuführen ist. 
Für diese Gewissenhaftigkeit 
möchte ich mich recht herzlich 
bedanken. 
 
Der sportliche Fokus wurde klar 
auf die Ausbildung gelegt. Der 
ausgearbeitete Leitfaden sollte 
umgesetzt werden. Es war allen 
klar, dass dies nicht von heute auf 
morgen geschehen kann. Man 
muss sich langsam an das Kon-
zept herantasten. Bei einigen we-
nigen Trainern ist diesbezüglich 
noch Verbesserungspotenzial vor-
handen. Man darf aber sagen, 
dass wir wieder einen Schritt nach 
vorne machen konnten und somit 
auch in Zukunft eigene Junioren in 
unsere Aktivmannschaften integ-
riert werden können.  
 
 

Juniorenlager 
Unter der neuen Leitung von Roger 
Stöckli wurde wieder ein unver-
gessliches Juniorenlager in Sedrun 
durchgeführt. Wie schon in den 
früheren Lagern kam die Kame-
radschaft nicht zu kurz, was sicher-
lich auch für die Helferinnen und 
Helfer sehr wichtig ist. Nebst den 
täglichen Trainingseinheiten stan-
den auch neben dem Platz diverse 
Aktivitäten auf dem Programm, so 
dass für Abwechslung und Unter-
haltung gesorgt war. Ich möchte 
mich bei Roger und all den Helfe-
rinnen und Helfern recht herzlich 
für ihren unermüdlichen Einsatz 
bedanken. Ich weiss, dass einige 
dafür eine Woche Ferien herge-
ben, was alles andere als selbst-
verständlich ist. 
 
 
marti-Cup 
Mit 74 teilnehmenden Mannschaf-
ten ist der marti-Cup das grösste 
Hallenturnier in unserer Region. 
Nebst Mannschaften wie der FC 
Basel oder die BSC Old Boys, 
Teams aus den Kantonen Aargau, 
Luzern, Bern, Basel, Zürich und 
aus der Region war auch wieder 
der SC Weinstadt aus Deutschland 
mit von der Partie. 
Dank der Umsetzung der neuen 
Struktur und der professionellen 
Durchführung nimmt das Hallen-
turnier für uns nicht nur sportlich, 
sondern auch finanziell einen wich-
tigen Stellenwert ein. Um ein sol-
ches Turnier umzusetzen, braucht 



es natürlich viele Helfer, bei denen 
ich mich nochmals herzlich bedan-
ken möchte. Ein grosser Dank gilt 
auch den Mitgliedern des OK, be-
stehend aus Andre Grolimund, 
Jonas von Arb, Irene Stucki und 
Daniela Morgenthaler, die für das 
Turnier einen enormen Aufwand 
betreiben.  
 
 
JUKO/Organisation 
In den letzten Jahren ist der Auf-
wand bezüglich der Juniorenabtei-
lung massiv gestiegen. Hauptursa-
chen dafür sind zum einen neue 
Projekte des Verbandes, die den 
Vereinen immer wieder zusätzliche 
Aufgaben auferlegen und zum 
anderen die Tatsache, dass wir in 
sämtlichen Juniorenkategorien 
Teams stellen können. Dadurch 
wurde natürlich auch der persönli-
che Aufwand für die hauptverant-
wortlichen Personen grösser. Ich 
musste feststellen, dass die Gren-
ze der Belastbarkeit erreicht ist. 
Gespräche mit den Verantwortli-
chen bestärkten den Entschluss, 
strukturelle Änderungen vorzu-
nehmen. Der Aufwand soll sich für 
die Funktionäre wieder in einem 
kleineren Rahmen bewegen. Ab 
der Saison 11/12 werden die A-
Junioren neu der Verantwortung 
des Sportchefs unterstellt. Neu 
werden auch die Strukturen der 
Juniorenabteilung von einer Junio-
renkommission zu einer Junioren-
Organisation geändert. Die Aufga-
ben werden auf mehr Personen 
aufgeteilt. Somit wird die ganze 
Organisation breiter abgedeckt. 
Die Juniorenkommission gibt es in 

dieser Form nicht mehr. Wir hoffen, 
mit dieser Umstrukturierung die 
individuelle Belastung wieder bes-
ser verteilen zu können.   
 
 
Leider verlassen per Ende Saison 
zwei Mitglieder die Juniorenabtei-
lung. Christa Müller war insgesamt 
elf Jahre für die Juniorenabteilung 
tätig. Christa war von 2000 bis 
2006 in der JUKO und ab 2006 bis 
2011 als verantwortliche Person für 
die Organisation der Dresse und 
des Pausentees zuständig. Christa 
war die Zuverlässigkeit in Person. 
Sie organisierte und leitete ihren 
Bereich selbständig und souverän. 
Für den tollen Einsatz während der 
letzten elf Jahre möchte ich mich 
recht herzlich bedanken und wün-
sche ihr für die Zukunft alles Gute. 
 
Nach drei Jahren in der Funktion 
als Junioren-Sportchef wird Bütti-
ker Bruno sein Amt abtreten. Sein 
Aufgabenbereich beinhaltete den 
11er Fussball in der Juniorenabtei-
lung sowie die Führung der Grup-
pierung. Auch bei Bruno möchte 
ich mich recht herzlich bedanken 
für sein grosses Engagement und 
wünsche ihm bei seiner neuen 
Herausforderung als Trainer der 1. 
Mannschaft alles Gute und das 
nötige Glück. 
 
Auch all den Trainern, die uns auf 
Ende Saison verlassen, möchte ich 
mich für ihren tollen Einsatz ganz 
herzlich danken. 
 
Ganz speziell möchte ich mich bei 
Jonas von Arb für seinen grossar-



tigen und unermüdlichen Einsatz 
bedanken. Ich bin sehr froh, ein 
solches Mitglied in der Juniorenab-
teilung zu haben. Jonas wird aus 
familiären und beruflichen Gründen 
kürzer treten, aber weiter die Ver-
antwortung der G- und F Junioren 
innehaben.  
 
Neben all den Trainern und Be-
treuern hat es noch eine ganze 
Reihe von wichtigen Personen, die 
unsere Nachwuchsabteilung unter-
stützen. Dies geschieht mehrheit-
lich in ehrenamtlicher Funktion. 
Auch diesen Personen verrichten 
wir unseren grossen Dank. Ein 

weiteres Dankeschön gebührt auch 
den Funktionären in der Organisa-
tion, welche die Juniorenabteilung 
tatkräftig unterstützen. Ohne die 
vielen Helfer wäre die Aufrechter-
haltung unserer erfolgreichen Juni-
orenabteilung nicht möglich. Eben-
falls möchte ich mich bei den 
Sponsoren, Behörden und all de-
nen, die uns tatkräftig in irgendei-
ner Form geholfen haben, recht 
herzlich bedanken und hoffe, auch 
in der neuen Saison auf Ihre Mithil-
fe zählen zu können.  
 

Beat Morgenthaler, 
Juniorenobmann

 



Gruppierung / 11er-Juniorenfussball 
 
Rückblickend auf die Saison 10/11 
ist festzuhalten, dass nichts so 
schwierig ist, wie die Bestätigung 
vergangener Erfolge. Obwohl in 
allen Kategorien fleissig trainiert 
und gearbeitet wurde, konnte keine 
Kategorie die gleichen Erfolge 
feiern wie in der letzten Saison. 
 
Die Ca-Junioren, welche unter dem 
SC Fulenbach gemeldet waren, 
wurden direkt in der Promotions-
gruppe gemeldet. Bereits nach 
wenigen Spielen war festzustellen, 
dass es eine schwierige Vorrunde 
werden würde, die schliesslich 
auch den Abstieg zur Folge hatte. 
In der Rückrunde musste die 
Mannschaft zwei Junioren an die 
Bb-Mannschaft abgeben. Trotzdem 
konnte zum Schluss der gute fünfte 
Schlussrang in der 1. Stärkeklasse 
erreicht werden. 
 
Die Cb-Mannschaft wurde in der 2. 
Stärkeklasse angemeldet. Auch in 
dieser Mannschaft betrieb man viel 
Aufwand, um die Klasse zu halten, 
was schliesslich auch dank der 
grossen Beharrlichkeit seitens der 
Trainer gelang.  
 
Bei den B-Junioren konnte mit viel 
Mühe wieder eine zweite Mann-
schaft gestellt werden. Nach dem 
ersten Platz der letzten Saison-
konnte mit der Ba-Mannschaft das 
Abenteuer Coca Cola-League in 
Angriff genommen werden. Man 
bemerkte den Unterschied zwi-
schen der Promotion Solothurn 

und der CCL sehr rasch. Alles 
verlief viel schneller, direkter, prä-
ziser und gradliniger. Dass am 
Schluss nur das knapp schlechtere 
Torverhältnis über den Abstieg 
entschied, war sicher hart. In der 
Rückrunde konnte nicht mehr die 
gleiche Einstellung gefunden wer-
den. Daher ist der vierte Schluss-
rang auch nicht verwunderlich. 
 
Die Bb-Mannschaft wurde in der 2. 
Stärkeklasse gemeldet. Obwohl die 
Trainer mit sehr viel Engagement 
ans Werk gingen, war es eine sehr 
durchzogene Saison. Immer wie-
der mussten Junioren der Ba- oder 
C-Mannschaften aushelfen, damit 
überhaupt genügend Spieler zu-
sammengebracht werden konnten. 
Dass unter diesen Umständen 
keine befriedigende Saison resul-
tiert, ist logisch. 
 
Bei den A-Junioren mussten immer 
wieder Spieler aus den Aktivmann-
schaften einspringen. Die Trainer 
mussten jede Woche mit enormem 
Zusatzaufwand dafür sorgen, dass 
am Wochenende genügend Spieler 
auf dem Platz standen. Dazu kam, 
dass in der Rückrunde noch weite-
re A-Junioren in die Aktivmann-
schaften integriert wurden. Trotz 
diesen Schwierigkeiten war die 
Mannschaft mit vollem Einsatz 
dabei.  
 
Auch in dieser Saison wurde mit 
den Juniorinnen und Junioren viel 
gearbeitet; sie wurden gelobt und 



getadelt, viele Spiele gewonnen, 
andere verloren. Dafür braucht es 
Trainer, die nicht so schnell die 
Flinte ins Korn werfen. Für diese 
Bereitschaft möchte ich allen Trai-
nern recht herzlich danken. Aber 
auch bei den Junioren möchte ich 
mich an dieser Stelle für ihren Ein-
satz bedanken. 

 
Für mich war dies die letzte Saison 
als technischer Leiter im 11er Ju-
niorenfussball. Ich wünsche mei-
nem Nachfolger alles Gute und 
bereits heute eine erfolgreiche 
Saison 11/12. 

Bruno Büttiker, 
11er Sportchef

 



Junioren A 

 
Die letzte Saison beinhaltete für 
uns Höhen, aber vor allem auch 
Tiefen, die das Team aber alles in 
allem gut und sportlich wegsteckte. 
Gegen Ende der Rückrunde er-
kannte man die Fortschritte im 
spielerischen und taktischen Be-
reich, was ein schöner Lohn für 
eine schwierige Saison darstellt.   
 
In der Vorrunde mussten wir einige 
deutliche Niederlagen einstecken, 
obwohl wir nie krass unterlegen 
waren. Dies lag sicherlich auch an 
den Abgängen unserer „gestande-
nen“ Spieler, die ihr Glück in der 1. 
Mannschaft versuchen durften. So 
war es logisch, dass uns die Siege 
nicht einfach zuflogen und wir har-
tes Brot kauen und lernen muss-
ten, mit Niederlagen sportlich um-
zugehen. Punkte holten wir nur 
dank zwei Forfaitsiegen, was nach 
den Erfolgen der letzten Saison 
natürlich ernüchternd war. Unser 
Ziel war es deshalb, in der Rück-
runde als Team gefestigter aufzu-
treten und spielerisch auf Augen-
höhe mit unseren Gegnern zu 
kommen. 
 
Für die Rückrunde trainierten wir 
intensiv Ausdauer und Schnellig-
keit, was sich im Verlauf der Spiel-
zeit positiv auswirken sollte. So 
konnten wir nach vier Niederlagen 
zu Beginn die Spiele immer aus-
geglichener gestalten. Es resultier-
ten daraus zwei Unentschieden 
gegen Lommiswil und auswärts 
gegen Subingen. Leider gab es 

auch ein Spiel, in dem das wir zu 
zehnt antreten mussten und gegen 
Blustavia gleich mit 1:10 untergin-
gen. Dies lag jedoch in erster Linie 
daran, dass sich zwei Jungs kurz 
vor der Besammlung dafür ent-
schieden hatten, doch nicht an den 
Match zu kommen. Die letzten 
beiden Spiele gingen nur mit einem 
Tor Unterschied verloren und so 
konnte man den Aufwärtstrend ab 
Mitte Rückrunde bestätigen.  
 
Alles in allem bin ich zufrieden mit 
jenen fünf bis sechs Spielern, die 
in jedem Training und in jedem 
Match mit vollem Engagement 
dabei waren und etwas erreichen 
wollen in ihrem Hobby. Es sind 
jene Spieler, die ab nächster Sai-
son zu den Aktivmannschaften 
wechseln und ihren Weg bestimmt 
machen werden. Ich wünsche allen 
Jungs weiterhin viele tolle Momen-
te und Siege beim Fussball und 
danke ihnen für eine interessante 
und lehrreiche Zeit auf und neben 
dem Fussballplatz.  
  
Bedanken möchte ich mich auch 
bei allen, die mitgeholfen und mit-
gefiebert haben und allen Trainern 
und Juniorenverantwortlichen für 
die Unterstützung und Mitorganisa-
tion des Spielbetriebs. 
 

Manuel Mägli, Trainer 



Junioren Ba 

 
Mit grosser Spannung haben wir 
auf die vergangene Vorrunde hin-
gearbeitet. Die anstrengende Vor-
bereitungszeit für die neue Saison 
war wegen den Ferien recht kurz. 
Gegen Thal United starteten wir in 
das Abenteuer Coca Cola League. 
Ich sehe heute noch die Spieler vor 
meinem geistigen Auge, wie ner-
vös sie waren und nicht wussten, 
was auf sie zukommen würde. 
Eines war von Anfang jedoch klar, 
ohne bedingungslosen Einsatz war 
kein Blumentopf zu gewinnen. So 
startete die Mannschaft auch ins 
erste Spiel. Schnell führten die 
Jungs mit 2:0, und hätte unser 
Stürmer das fast leere Tor getrof-
fen, hätten wir wahrscheinlich nicht 
noch 3:2 verloren. Doch ein Spiel 
dauert eben 90 Minuten. Diese 
Weisheit sollte uns noch die ganze 
Vorrunde begleiten. Das nächste 
Spiel gegen Grenchen war wie 
David gegen Goliath. Nur dass 
Goliath dieses Mal klar gewonnen 
hat. Den nächsten Gegner Black 
Stars hatten wir stärker eingestuft. 
Doch dank eines wiederum vollen 
Einsatzes konnte der erste und viel 
umjubelte Sieg herausgespielt 
werden (6:1). Dieser Erfolg beflü-
gelte die Mannschaft. Das merkte 
man im Training und auch in ihrem 
Auftreten. Leider und wieder nur 
mit einem Tor verloren wir gegen 
das Team Aargau Ost, das im Sta-
dion Baden ihre Heimspiele aus-
trägt. Das punktelose Entfelden 
war der nächste Gegner, den wir 
zuhause begrüssen durften und mit 

4:2 besiegen konnten. Jetzt wurde 
die Brust ganz breit und das Spiel 
gegen den Spitzenreiter Liestal war 
(im Nachhinein betrachtet) der 
Höhepunkt der Saison. Mit einer 
wirklich ausserordentlichen Leis-
tung konnten wir Liestal die einzige 
Saisonniederlage beifügen. Gegen 
Sissach konnten wir nicht ganz an 
die vorherige Leistung anknüpfen, 
und kassierten in der wirklich letz-
ten Minute das 2:1. Der Schiri hat 
danach gar nicht mehr angepfiffen. 
Bereits feriengeschwächt mussten 
wir zu Hause gegen Zofingen an-
treten. Nun konnten die Ersatzspie-
ler zeigen, was sie drauf hatten. 
Mit einer tadellosen Leistung konn-
ten wir Zofingen ein Unentschieden 
abringen.  
 
Nach den Herbstferien konnten wir  
leider nicht mehr an die Leistung 
von zuvor anknüpfen. Gegen Woh-
len setzte es eine 0:4-Niederlage 
ab. Der Tabellennachbar Brugg 
war der nächste Gegner, und es 
war unbedingt ein Punkt gefordert. 
Bis fünf Minuten vor Schluss waren 
wir auf Kurs, verloren dann aber 
noch 2:1. Nun durften wir im letz-
ten Spiel nicht mit mehr als vier 
Toren Differenz verlieren, um den 
Ligaerhalt noch zu schaffen. Die 
Old Boys waren jedoch viel zu 
stark. Wir verloren deutlich mit 6:0, 
was den Abstieg wegen der 
schlechteren Tordifferenz bedeute-
te. 
 



In der Rückrunde wollten wir in der 
Promotion wieder voll angreifen 
und starteten schon früh in die 
Vorbereitung. Doch leider hatten 
wir grosses Verletzungspech zu 
beklagen. Ob am Hallenturnier, 
beim Snowboarden oder Roll-
schuhfahren – die Verletzungshexe 
lauert überall. Aber nicht nur aus 
diesem Grund, sondern auch weil 
die nötige Spannung nicht mehr 
vorhanden war, verkaufte sich die 
Mannschaft unter ihrem Wert. Am 
Schluss konnte zumindest noch 
der versöhnliche vierte Schluss-
rang erkämpft und Olten, das sich 
für die CCL qualifizierte, mit 6:3 
geschlagen werden. 
 
Doch der – für viele des Teams – 
eigentliche Saisonhöhepunkt stand 
uns immer noch bevor: Der Isar-

Cup in München. Schon auf der 
Hinfahrt wurde klar, dass es auch 
ein Wochenende für die Partylö-
wen werden würde. Mit einem 
Sieg, einem Unentschieden und 
einer Niederlage erkämpften wir 
uns einen Rang zwischen fünf und 
acht. Nach einem gewonnen Plat-
zierungsspiel stand noch das Spiel 
um Platz 5/6 an, das wir mit 2:0 für 
uns entschieden.  
  
Zum Schluss möchte ich allen El-
tern für ihren Support an den Spie-
len, allen Junioren für ihren Ein-
satz, sowie meinem Trainerkolle-
gen Beat Graber für seine tatkräfti-
ge Unterstützung meinen herzli-
chen Dank aussprechen. 
 

Bruno Büttiker, Trainer 

 



Junioren C 

 
Die neue Saison stand vor der Tür. 
Die ersten Trainings wurden mit 
dem neuen Team und den neuen 
Trainern absolviert. Trainiert wur-
den die C-Junioren von Ogli Kara-
koyun und Beat Morgenthaler.  
Mit viel Enthusiasmus bestritten wir 
unsere ersten Spiele und konnten 
auch schon bald unsere ersten 
Siege feiern. Trotz mehrerer Nie-
derlagen liessen wir unsere Köpfe 
nicht hängen und schlossen die 
Vorrunde auf dem achten Platz ab. 
Während draussen eisiger Winter 
herrschte, trainierten wir fleissig in 
der Halle weiter. Bald schon folg-
ten die Hallenturniere, welche sehr 
beliebt waren im Team. Ein beson-
deres Highlight war das Hallentur-
nier im Raum Zürich, denn dort 
wuchs das ganze Team über sich 
hinaus und war so zu spitzenmäs-
sigen Leistungen imstande. Eine 

lange Hallensaison war nicht ge-
plant, weshalb schon bald wieder 
draussen auf dem Rasen trainiert 
wurde. 
Während der gesamten Frühjahrs-
runde wurden die C-Junioren von 
Beat Morgenthaler alleine trainiert, 
da Ogli seine Trainerkarriere beim 
FC Olten fortsetzte. In der Rück-
runde konnte die Mannschaft ihre 
Leistung der Vorrunde nicht mehr 
ganz abrufen und musste diverse 
Niederlagen einstecken. Mit nur 
zwei Siegen mussten wir uns mit 
dem neunten Platz zufrieden ge-
ben. Dennoch war auch diese Sai-
son für jeden einzelnen Spieler 
sehr lehrreich und spannend und 
keinesfalls umsonst, denn auch 
verlieren muss gelernt sein. 
 

Romana Bazan,  

Juniorin

 



Kinderfussball 

 
Der Kinderfussballbereich umfass-
te in der Saison 2010/2011 neun 
Teams von den Piccolos bis zu 
den D-Junioren. Wir setzen be-
wusst den Weg fort, im Bereich 
Kinderfussball breit zu fahren. Es 
ist unser Ziel, allen interessierten 
Kindern eine Plattform zu bieten, 
die Bewegung, Spass und Freude 
vermittelt. Dementsprechend um-
fasst diese Abteilung eine stattliche 
Anzahl Kinder und Betreuer. Die-
ses Fundament soll als Basis die-
nen, damit der FC Härkingen im 
11er-Fussball immer über genü-
gend eigene Spieler verfügt. Eine 
Krönung der Jugendarbeit ist je-
weils der erfolgreiche Einbau der 
eigenen Spieler in die Aktivmann-
schaften.  
 
Der FC Härkingen kann stolz sein 
auf seine Juniorenabteilung. Es 
gibt sehr wenige Vereine im Kan-
ton Solothurn, die ein solch gros-
ses Gefäss an Nachwuchskräften 
besitzen. Wir dürfen uns auch 
glücklich schätzen, einen derart 
grossen Trainerstab zu haben. Im 
Kinderfussball (KiFu) standen wäh-
rend der vergangenen Saison 20 
Trainerinnen und Trainer im Ein-
satz! Diesen Trainerstab aufrecht 
erhalten zu können, stellt jedes 
Jahr eine ziemliche „Knacknuss“ 
dar.  
 
Unser Verein legt grossen Wert auf 
eine gute Ausbildung unserer Kna-
ben und Mädchen. Sportliche Er-
folge gehören dazu, sind aber nicht 

oberste Priorität. Wir sind bestrebt, 
den Kids den Fussball in einem 
familiären Umfeld zu vermitteln. 
Wir wollen die Verantwortung als 
Dorfverein wahrnehmen und in 
erster Linie eine Freizeitbeschäfti-
gung anbieten, die den Kindern 
und schlussendlich der Gesell-
schaft einen Dienst erweist. Diese 
Einstellung macht uns zu einem 
speziellen und sehr familiären Be-
trieb, in dem sich Kinder, Eltern 
und Betreuer wohlfühlen. Ich darf 
sagen, dass die Stimmung bei uns 
ausgesprochen gut ist. Es ist im-
mer eine Freude, Fussballspiele 
von Härkinger Teams anzuschau-
en. Meistens begleiten erfreulich 
viele Eltern die Spiele an der Sei-
tenlinie. Gemessen am Zuschau-
eraufmarsch wäre jeweils kaum 
feststellbar, ob wir ein Heim- oder 
Auswärtsspiel austragen. Ich den-
ke, dass dies ein gutes Abbild des 
Zustands unserer Abteilung dar-
stellt.  
 
Neben der tollen Stimmung neben 
und auf dem Platz dürfen wir auch 
erwähnen, dass im Moment Spiele-
rinnen und Spieler des FCH in 
einer kantonalen Auswahl spielen. 
Besonders talentierte Kinder sind 
bei uns somit bis zum 12. Alters-
jahr in sehr guten Händen. In die-
sem Alter muss der Entscheid für 
oder gegen den Spitzenfussball 
gefällt werden. Dies würde natür-
lich einen sofortigen Vereinswech-
sel in einen Profibetrieb nach sich 
ziehen. Neben dem sozialen 



Schwerpunkt findet also auch der 
sportliche genügend Anerkennung. 
 
Ich habe mit den vorangegange-
nen Zeilen versucht, unsere Situa-
tion möglichst objektiv darzustellen 
und wieder einmal in Erinnerung zu 
rufen. Vielleicht geht sie mit der 
Zeit vergessen und wird als selbst-
verständlich angesehen. Jedoch ist 
dies mit einem Rückschritt gleich-
zusetzen. Der Aufbau und die Auf-
rechterhaltung eines Nachwuchs-
bereiches in dieser Grösse ist har-
te Knochenarbeit. Während zwölf 
Monaten muss man am Ball blei-
ben. Während der kurzen fussball-
freien Zeit ist man mit organisatori-
schen und administrativen Tätig-
keiten beschäftigt. Im Vergleich 
dazu ist der Aktivbereich beinahe 
ein Selbstläufer. Aufgrund dieser 
Konstellation macht es Sinn, dem 
Juniorenbereich auch in Zukunft 
besondere Beachtung zu schen-
ken. Das Hauptaugenmerk muss 
auf die Jugend gelegt werden, 
welche später die Aktivteams be-
stücken wird. 
 
Wir hoffen, für die nächste Saison 
wiederum genügend Trainerinnen 
und Trainer rekrutieren zu können. 
So könnte das Fundament nach-
haltig gestärkt werden. Bis zum 
heutigen Zeitpunkt sind noch in 
diversen Kategorien Vakanzen zu 
verzeichnen. Bei den fünf bis 
sechsjährigen Kindern wollen wir 
vermeiden, dass eine Warteliste 
eingeführt wird. Wir müssen jedoch 
eingestehen, dass wir in Sachen 
Grösse und Ehrenamtlichkeit an 
unsere Grenzen stossen. Gewisse 

Funktionen nehmen ein Mass an 
Arbeit an, die einem Teilzeitjob 
entsprechen. 
 
Nach diesen Worten richte ich 
noch ein Dankeschön an alle El-
tern. Ohne deren Hilfe wären wir 
nicht da, wo wir uns heute befin-
den. Speziell hervorheben möchte 
ich alle Trainerinnen und Trainer. 
Was sie während des ganzen Jah-
res leisten, ist absolute Spitze. Es 
braucht viel Geduld, Energie und  
Zeit, um den Anforderungen ge-
recht zu werden. Sie beweisen 
diese Tugenden Woche für Woche. 
Chapeau!  
 
Ehrenamtliche Arbeit verdient mehr 
Anerkennung. Ich danke allen ganz 
herzlich für die aktive Mithilfe. Trotz 
vielen Schweissperlen macht es 
Spass, mit einer so aufgestellten 
und interessierten Crew zu arbei-
ten. Ich hoffe, alle haben weiterhin 
Zeit und Lust, beim FCH aktiv mit-
zuwirken. Ohne den Verein fehlt 
doch etwas im Leben. An dieser 
Stelle möchte ich auch den Junio-
renobmann Beat Morgenthaler 
erwähnen, der einen ungemein 
grossen Einsatz leistet. Dazu ein 
herzliches Dankeschön von meiner 
Seite. 
 
Aus beruflichen und familiären 
Gründen werde ich nächste Saison 
kürzer treten und weniger auf dem 
grünen Rasen anzutreffen sein. 
Der Zeitaufwand lässt sich nicht 
mehr mit Job und Familie vereinba-
ren. Ich hoffe, dass die Nach-
wuchsabteilung beim FC Härkin-
gen weiterhin einen hohen Stel-



lenwert einnehmen wird. Es lohnt 
sich! 
 

Jonas von Arb, 
Sportchef KiFu 

 



Junioren Da 

 
Die Vorrunde absolvierten wir in 
der 2. Stärkeklasse. Bis zum Pau-
senpfiff waren wir jeweils mindes-
tens ebenbürtig, nur die Tore woll-
ten nicht fallen. In der zweiten Hälf-
te machte sich jedoch bemerkbar, 
dass im Team bezüglich Kondition 
und Konzentration noch gewisse 
Defizite vorhanden waren. So 
schlossen wir die Vorrunde mit 
zehn Punkten auf dem sechsten 
Rang ab und nahmen uns vor, das 
Hauptaugenmerk in der Vorberei-
tung auf die Verbesserung dieser 
Schwachstellen zu legen. Roger 
Stöckli gab die Hauptverantwor-
tung über das Team Ende Vorrun-
de an Peter Heiniger weiter, da er 
eine Saisonstelle in Gstaad antrat.  
 
In der Winterpause nahmen wir an 
verschiedenen Hallenturnieren teil. 
Unsere Junioren konnten spiele-
risch fast immer mithalten und 
zeigten einige tolle Spiele. Sobald 
es das Wetter zuliess, verlegten 
wir das Training wieder nach 
draussen, um uns optimal auf die 
Rückrunde vorzubereiten, für die 

wir das Team in der 1. Stärkeklas-
se angemeldet hatten.  
 
Trotz dieser seriösen Vorbereitung 
fehlte unseren Jungs auch in der 
zweiten Saisonhälfte die nötige 
Kraft, um das angeschlagene 
Tempo bis zum Schlusspfiff durch-
zuziehen, weshalb leider noch 
einige Punkte verloren gingen. 
Gegen das zweitplatzierte Solo-
thurn zeigten wir eine starke Leis-
tung und mussten erst sechs Minu-
ten vor Schluss das 4:4 hinneh-
men. Im wichtigen Spiel gegen 
Zuchwil führten wir in der Pause 
mit 2:0 und mussten uns zum 
Schluss dennoch 3:2 geschlagen 
geben. So beendeten wir die Rück-
runde in der 1. Stärkeklasse mit 
zehn Punkten auf dem zehnten 
Platz. Unsere Jungs haben etliche 
gute und unterhaltsame Spiele 
gezeigt, weshalb wir mit der ver-
gangenen Saison sicher zufrieden 
sein dürfen. 
 

Peter Heiniger und  
Bea Fernandez, Trainer  

  



Junioren Db 

 
Es war von Anfang an klar, dass es 
für die Junioren der Db-Mannschaft 
keine leichte Saison geben würde, 
war man doch in der 2. Stärkeklas-
se eingeteilt worden, weshalb die 
meisten Spiele gegen die A-Teams 
von anderen Vereine ausgetragen 
werden mussten. Schon bald zeig-
te sich, dass die Junioren Woche 
für Woche Fortschritte machten 
und zum Teil gute Spiele abliefer-
ten, so dass am Schluss der Vor-
runde doch drei Siege und ein 
Unentschieden resultierten.  
 
Dank eines intensiven Wintertrai-
nings in der Halle und verschiede-
ner Turniere sollte im Frühling bei 
jedem Spieler eine Leistungsstei-
gerung erkennbar sein. Diese 
Hoffnung bewahrheitete sich in der 
Rückrunde, in welcher die Mann-
schaft bei jedem Spiel grossen 
Einsatz zeigte und dank der spiele-
rischen Fortschritte sehr gute Par-
tien bestritt, sie aber leider resul-
tatmässig nicht immer zu ihren 
Gunsten entscheiden konnte, weil 
sie die vielen Chancen nicht in 
Tore ummünzen konnte. An dieser 
Krankheit leiden leider viele Här-
kinger Mannschaften. 
 
Ein Teil des aktuellen Kaders wird 
in der nächsten Saison eine Kate-
gorie höher spielen. Wir Trainer 
sind überzeugt, dass jeder Spieler 
mit Fleiss auch im 11er Fussball 
weiter kommen kann. Die übrigen 
sollten soweit sein, in ihren neuen 
Mannschaften positiv aufzufallen 

und ihren Teil zu einem guten 
Team beizutragen, damit sie wei-
terhin mit viel Spass und Freude 
bei der Sache sind.  
 
Im Namen der Mädchen und Jungs 
möchten wir uns bei allen Eltern, 
die uns an den Spielen unterstützt 
haben, recht herzlich bedanken. 
Wir hoffen, dass sie dies weiterhin 
mit demselben Engagement tun, 
denn die Kids werden es immer mit 
einer guten Leistung verdanken. 
 

Markus von Arx und Peter Stucki, 

Trainer 

 



Junioren Dc 

 
In der Vorrunde bestritt das Team 
neun Spiele mit beachtlichem Er-
folg, resultierten doch drei Siege 
und ein Unentschieden. Der Trai-
ner Domenico Spagnolo konnte die 
Mannschaft nicht mehr weiter 
betreuen und so bin ich in seine 
Fussstapfen getreten. Mit viel Idea-
lismus und Enthusiasmus startete 
ich mit der Mannschaft in die Rück-
rundenvorbereitung. Der sportliche 
Erfolg bei den Hallenturnieren war 
sehr unterschiedlich. In Grenchen 
kämpfte das Team bravourös und 
erreichte den 3. Rang. In Zofingen 
und Roggwil kamen wir trotz bei-
spielhaftem Einsatz nicht über den 
letzten Gruppenrang hinaus. 
Die Vorbereitung auf die Feldsai-
son war sehr kurz. Es blieb nur 
wenig Zeit, um sich auf den Rasen 
umzustellen. So resultierten aus 
den drei Spielen vor Ostern klare 
Niederlagen. Das Spielgeschehen 
fand jeweils hauptsächlich in unse-
rer Spielhälfte statt und wir schos-
sen in diesen Spielen kein einziges 
Tor. Dennoch waren im Offensiv-
spiel von Match zu Match Fort-
schritte erkennbar. Zur Vorberei-
tung der zweiten Rückrundenhälfte 

bestritten wir nach Ostern einen 
Trainingsmatch gegen die E-
Junioren. Das Spiel endete 5:5 und 
wir hatten unsere ersten Tore er-
zielt. Gestärkt im Bewusstsein, 
dass auch wir Tore schiessen kön-
nen, nahmen wir die nächsten 
Spiele in Angriff. Und siehe da, es 
gelang uns in jedem Spiel mindes-
tens ein Tor. Zunächst folgte zwar 
noch eine herbe 1:10-Niederlage 
gegen Egerkingen. Danach fielen 
die Resultate nicht mehr so deut-
lich aus und wir schossen noch 
zwölf weitere Tore, auch wenn alle 
diese Spiele trotzdem verloren 
gingen. Zum Saisonabschluss 
spielten wir nochmals ein Trai-
ningsspiel gegen die E-Junioren 
und landeten den ersten Sieg in 
der Frühjahrsrunde. Dies war ein 
verdienter Lohn für das Team, das 
trotz des fehlenden sportlichen 
Erfolgs bis zum Saisonende diszip-
liniert trainierte, jedes Spiel moti-
viert in Angriff nahm und stets bis 
zum Schlusspfiff aufopfernd kämpf-
te. 
 

Markus Wicki, Trainer

 



Junioren Ea 

 
Noch vor den Sommerferien nahm 
die neu formierte Ea-Mannschaft 
mit einem Kader von 12 Spielern 
die Vorbereitung in Angriff. Sämtli-
che Spieler setzten die mit dem 
Trainer vereinbarten Verhaltensre-
geln sofort sportlich und teambe-
wusst um. In den Trainingseinhei-
ten wurde viel mit dem Ball gear-
beitet, um die Grundtechniken 
weiter zu festigen. In den Spielen 
war sehr gut zu erkennen, dass 
dem Spielaufbau und dem Zu-
sammenspiel in den Trainings viel 
Gewicht beigemessen wurde. Wie 
immer in meiner Mannschaft wurde 
jeder Spieler auf allen Positionen 
eingesetzt: Verteidiger, Stürmer, 
linke wie rechte Seite. Wir hatten 
das Glück, dass wir gleich drei 
starke Torhüter im Team hatten, 
die auch als Feldspieler gute Leis-
tungen zeigten.  
Im Kinderfussball steht der Spass 
am Fussball im Vordergrund. Da-
her werden die Ranglisten bei den 
E-Junioren nicht publiziert. Wir 
konnten uns in der 2. Stärkeklasse 
in der vorderen Hälfte gut behaup-
ten. Von 18 Spielen konnten wir 

zehn Partien für uns entscheiden, 
ein Spiel ging unentschieden aus. 
In der ganzen Meisterschaft 
schoss die Mannschaft nicht weni-
ger als 91 Tore. Bis zum Saison-
ende hatten wir 63 Trainingseinhei-
ten 18 Meisterschaftsspiele, zwei 
Feldturniere, fünf Hallenturniere 
und drei Freundschaftsspiele ab-
solviert. 
Den grössten Erfolg erzielten wir 
am Hallenturnier in Grenchen. 
Roger Durand und Daniel Premori 
führten die Mannschaft zusammen 
mit den vielen angereisten Fans 
zum souveränen und absolut ver-
dienten Turniersieg. Das war eine 
tolle Leistung des ganzen Teams.  
An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön im Namen der ganzen 
Mannschaft an alle, die uns am 
Spielfeldrand, mit Chauffeurdiens-
ten, feinem Pausentee, sauberen 
Tenüs, viel Trainingsmaterial, ta-
dellos gezeichneten Spielfeldern 
oder als Schiris unterstützt haben. 
 

Charles Flury, 
Trainer

 



Junioren Eb 

 
Für die meisten unserer Spielerin-
nen und Spieler war es die erste 
Saison in der Kategorie E, was für 
sie diverse Neuerungen zur Folge 
hatte: ein grösseres Spielfeld, die 
Spieldauer von sechzig Minuten 
und erstmals auch ein Schiedsrich-
ter. Nicht zu vergessen die Gegen-
spieler, die meist ein Kopf grösser 
waren. All diese Eindrücke muss-
ten zuerst verarbeitet werden. 
  
Dementsprechend harzig verlief 
auch der Saisonstart. Mit Hilfe von 
gezielten Trainings mit den 
Schwerpunkten Technik, Koordina-
tion und Spielverständnis konnten 
sich die Juniorinnen und Junioren 
aber schnell an die höheren Anfor-
derungen gewöhnen. Gegen Ende 
der Vorrunde zahlten sich der Trai-
ningsfleiss und der Wille auch 
punktemässig aus. Das anfängli-
che Hadern über die vermeintlich 
übermächtigen Gegner wurde mit 
jedem Erfolgserlebnis kleiner. Das 
Selbstvertrauen, die Motivation und 
die Freude am Fussball wurden 
immer grösser. Das zeigte sich 
deutlich in den immer sehr gut 
besuchten Trainings.  
 
Im letzten Spiel der Vorrunde in 
Winznau konnte die Mannschaft 
zur grossen Freude der immer 
zahlreich anwesenden Eltern und 
uns Trainern zum ersten Mal um-
setzen, was wir mit ihnen immer 
und immer wieder trainiert haben. 
Erstmals durften wir Ansätze eines 
funktionierenden Zusammenspiels 

feststellen. Das war quasi der Lohn 
für uns Trainer und motivierte uns, 
an dieser erfreulichen Entwicklung 
im Wintertraining weiter zu arbei-
ten. 
 
In der Halle waren bei 1-2 Trai-
nings pro Woche weitere Fort-
schritte unverkennbar. Beim marti-
Cup in Neuendorf konnten wir un-
seren Heimvorteil noch nicht wie 
erhofft nutzen. Dies tat aber der 
guten Stimmung keinen Abbruch 
und stolz gingen alle mit umhäng-
ter Medaille nach Hause, um diese 
den Eltern und Geschwistern zu 
präsentieren.  
 
In der Rückrunde waren alle ge-
spannt, wie sich die Fortschritte 
ausbezahlen würden. Bereits im 
ersten Meisterschaftsspiel konnten 
wir einen Sieg landen. Das gab 
natürlich Mut und Motivation für die 
weiteren Spiele. Siege und Nieder-
lagen wechselten sich in der Folge 
ab. Beim wohl schönsten Sieg in 
Schönenwerd merkten alle, dass 
man mit viel Einsatz und „Köpf-
chen“ sogar überhebliche und 
Sprüche klopfende Gegner besie-
gen kann. Das war ein „Aha“- Er-
lebnis und wird hoffentlich bei allen 
in Erinnerung bleiben. 
   
Wenn man am Ende der Saison 
zurückblickt und die ersten „Geh-
versuche“ mit den Leistungen En-
de Saison vergleicht, bereitet dies 
Freude und Genugtuung und ent-



schädigt uns Trainer für all die Zeit, 
die wir eingesetzt haben.  
 
Wir möchten den Eltern und Fans 
ganz herzlich für die Unterstützung 
danken, insbesondere auch René 
für sein Coaching von Nico. Be-
sonders gefreut haben mich das 
gute Einvernehmen und das Ver-
ständnis in allen Belangen. Diese 
Tatsache ist nicht selbstverständ-
lich, wenn man sieht, wie es leider 
zum Teil in anderen Vereinen ab-
läuft.   
 
Denjenigen die nächste Saison 
eine Stufe höher spielen dürfen, 
wünschen wir weiterhin so tolle 
Fortschritte und viel Spass und 
Freude am Fussballspielen. 
 

Peter Kempf, Simon Berger und 
Karl Pfluger, Trainer 

 
 



Junioren F / Piccolos 

 
Mit rund 40 Kindern (Jahrgang 
2001-2006, Mädchen und Knaben) 
starteten wir in die Saison. Wir 
teilten die Kids in drei F- und eine 
Piccolo-Mannschaft. Betreut wur-
den die Teams von Martin Oegerli 
und Roman Slezinger (Fa), Patrick 
Ammann und Florian Büttiker (Fb), 
Corina Büchler und Jonas von Arb 
(Fc) und Thomas Probst (Picco-
los). Die Einteilung der Junioren 
erfolgte einerseits nach Jahrgän-
gen, anderseits nach der Entwick-
lung und den Fähigkeiten. So 
konnten die Teams im Vergleich 
zur letzten Saison ausgeglichener 
zusammengestellt werden. Die 
Kinder konnten dadurch entspre-
chend ihren Fertigkeiten besser 
gefördert werden. 
Die F-Junioren wurden neu in die 
Gruppe mit Wolfwil, Oensingen, 
Balsthal, Welschenrohr und Müm-
liswil eingeteilt. Gespielt wurde in 
Turnierform mit je sechs Turnieren 
in der Vor- und Rückrunde. In der 
Winterpause nahmen wir an ver-
schiedenen Hallenturnieren teil. 
Alle drei Teams wurden an den 
Turnieren immer wieder gefordert. 
Die Gegner waren bezüglich Reife, 
Alter und Körperbau teilweise über-
legen. Trotzdem konnten unsere 
Teams die Spiele ausgeglichen 
gestalten, teilweise sogar gewin-
nen, und man sah vor allem im 
spielerischen Bereich grosse Fort-
schritte. 
Unsere Jüngsten nahmen an ver-
schiedenen Piccolo-Festivals teil. 
Diese wurden vom kantonalen 

Fussballverband neu ins Leben 
gerufen. Sie boten bereits Kindern 
mit dem Jahrgang 2005 und jünger 
die Möglichkeit, Fussball zu spie-
len. 
Das Highlight der Saison war si-
cherlich der Besuch der Super 
League-Partie zwischen den 
Young Boys und Luzern. Die Fa- 
Junioren durften mit den Spielern 
von YB einlaufen. Dies war für die 
Kinder und auch für die zahlreich 
mitgereisten Eltern und Geschwis-
ter ein tolles und unvergessliches 
Erlebnis. Vielen Dank allen, die 
dies ermöglicht und organisiert 
haben. 
Danken möchte ich auch meinen 
Trainerkollegeninnen und -kollegen 
für die tolle Zusammenarbeit, ins-
besondere Jonas von Arb und Beat 
Morgenthaler, welche auch im 
Hintergrund viel Arbeit verrichten 
und so die Basis legen für eine 
erfolgreiche Nachwuchsförderung. 
Ebenfalls bedanken möchte ich 
mich bei den Eltern, welche uns 
immer tatkräftig unterstützt haben. 
Insgesamt können wir auf eine tolle 
Saison mit vielen schönen Momen-
ten zurückblicken. Wir freuen uns 
auf die neue Saison und sind wei-
terhin motiviert, die fussballerische 
Entwicklung der Kinder zu fördern. 
 

Roman Slezinger, Trainer 


